


ersten Stock hinauf.

Als ich in meinem Zimmer angekommen bin, kicke ich die Schuhe von den Füßen,

streife die Jacke ab und werfe mich mit einem durch das Kissen abgedämpften Uffz!

bäuchlings aufs Bett.

Eine tolle Gabe habe ich da … Sogar der Anblick meines Bruders und seines Familiars

verursacht mir Kopfschmerzen, dabei ist es doch logisch, dass die beiden keine

Seelenpartner sein können. Ich meine, immerhin ist sie ein Familiar, eine Ansammlung

von Energie und noch dazu ein Wesen aus einer anderen Welt. Warum sie überhaupt ein

Glimmen abgibt, ist mir schleierhaft. Bei Katies Fee kann ich nichts wahrnehmen, aber

wahrscheinlich sind die Familiare meiner Brüder stark genug, um ein Glimmen – und

somit ein Herz im herkömmlichen Sinne – zu besitzen.

Jedes Herz – egal, ob es sich dabei um das eines Menschen mit oder ohne

Magiebegabung handelt – strahlt ein einzigartiges Glimmen aus, das in einem von Herz

zu Herz unterschiedlichen Abstand pulsiert. Farbe und Bewegung sind bei jedem

Menschen anders; nur bei Seelenpartnern ist beides exakt gleich.

Ich kann dieses Glimmen und Pulsieren sehen. Es ist kein richtiges Licht, sodass es

durch Kleidung verdeckt werden kann, doch jetzt im Sommer werde ich ständig damit

konfrontiert. Das allein wäre noch kein Problem, aber wenn zwei Menschen ein Paar sind

oder auch nur nah beieinanderstehen, deren Glimmen und Pulsieren nicht gleich ist,

erzeugt das für mich eine solche Disharmonie, dass ich manchmal glaube, mein Kopf

könnte vor Schmerz jeden Moment bersten.

Ich reagiere darauf, sobald tief greifende Gefühle im Spiel sind. Bloße Freundschaft

verkrafte ich noch, aber alles, was darüber hinausgeht, wird für mich zur Tortur. Selbst

platonische Geschwisterliebe wird mir zum Verhängnis, sodass ich nicht einmal längere

Zeit neben meinen eigenen Brüdern stehen kann.

Es bereitet mir körperliche Schmerzen, völlig unterschiedliche Herzen gemeinsam auf

engstem Raum sehen zu müssen. Im Gedränge der Innenstadt ist es besonders schlimm.

Oder überall, wo sich Verliebte aufhalten.

Die meisten ihrer Herzen stoßen sich gegenseitig ab, versuchen verzweifelt

voneinander wegzukommen, aber niemand außer mir bemerkt es.

Manchmal habe ich sogar das Gefühl, als würden die Herzen um Hilfe schreien, weil

ihre Menschen zu dumm sind, um selbst zu bemerken, wie falsch ihr Partner für sie ist.



Die Disharmonie bei Menschen, die nah zusammenstehen, ist das erste Warnzeichen und

nicht ganz so schmerzhaft, als wenn es sich um ein Paar mit tiefer greifenden Gefühlen

als bloße Freundschaft füreinander handelt. Es ist nervig, aber auszuhalten, wenn ich

mich auf etwas anderes konzentriere. Doch wenn Gefühle im Spiel sind – ganz gleich, wie

stark diese sein mögen, ein freundschaftliches Verhältnis reicht bereits aus –, wird es

nahezu unerträglich für mich.

Leider ist das keine Seltenheit, ganz im Gegenteil: Mir sind nur eine Handvoll Paare

begegnet, deren Glimmen absolut synchron war. Bis an mein Lebensende werde ich nicht

das alte Paar im Park vergessen, das Händchen haltend auf der Bank saß und den

Sonnenuntergang beobachtete. Niemals zuvor habe ich eine solche Zufriedenheit in mir

gespürt. Ich hätte ewig dort stehen und die beiden einfach nur beobachten können. Der

Anblick aller disharmonischen Pärchen wird für mich jedoch zu einer Tortur, ganz gleich,

wie glücklich sie sich nach außen hin geben. Ich sehe die Wahrheit. Sie mögen zwar

glauben, dass sie glücklich sind, aber ihre Herzen sind anderer Meinung, denn sie suchen

nach ihrer anderen Hälfte, die definitiv nicht neben ihnen steht.

Vor allem meine Zeit auf der weiterführenden Schule für Menschen ohne magische

Begabung war die Hölle. Da ich über keine Magie verfüge, die sich nach außen hin in

einer Form manifestiert – wie beispielsweise bei Cal, der Eis und Schnee hervorrufen

kann, wann immer ihm danach ist –, waren meine Brüder der Meinung, dass es absolut

ausreichen würde, mich auf eine gewöhnliche Schule zu schicken anstatt auf die Magie-

Akademie, ein Internat für Magiebegabte und quasi die Eliteschule für alle angehenden

Meister-Magier.

Dafür hasse ich meine Brüder heute noch. Abgesehen von der Schmach, als Einzige

unserer Familie je eine solche Schule von innen gesehen zu haben, grenzte es an

körperliche Folter, wenn ich durch die Gänge laufen musste, während die anderen

Schüler knutschend und fummelnd in den Ecken standen. Nie, nicht ein einziges Mal,

passte ihr Glimmen zueinander. Von allen Seiten prasselten die Disharmonien auf mich

ein, bis ich kurz davorstand, mich vor Schmerzen auf dem Boden zu krümmen. Im

Winter wurde es etwas besser, weil dann auch die Schulschlampen meistens keinen

Ausschnitt bis zum Bauchnabel trugen und ihren neuesten Opfern in jeder Pause die

Kleidung vom Leib rissen.

Es gab nur einen Lichtblick während der Schulzeit: Justin Harper. Ich schwärmte seit



dem ersten Tag dort für ihn, doch leider beachtete er mich nie und ich war zu schüchtern,

um ihn anzusprechen, bis auf ein dämliches »Hi«, als ich fast auf dem Schulflur in ihn

reingerannt wäre. Schließlich war ich als Freak verschrien, weil ich mich stets aus allem

raus- und von Partys fernhielt. Immer noch glaube ich fest daran, dass Justins Glimmen

zu meinem passen muss, aber seit unserem Abschluss vor sechs Jahren habe ich ihn nicht

mehr gesehen. Bis heute. Und – o Mann! – er sah noch heißer aus, als ich ihn in

Erinnerung hatte. Wie es ihm wohl seit unserem Abschluss ergangen ist? Bestimmt hat er

irgendwo studiert und arbeitet nun in einem bekannten Unternehmen. Ich brenne

darauf, ihn auf der Party wiederzusehen, obwohl ich mich wahrscheinlich wieder wie der

letzte Trottel aufführen werde. Aber ihm noch einmal gegenüberzustehen und von ihm

angelächelt zu werden, ist es auf jeden Fall wert! Hoffentlich ist er nicht verheiratet …

Trug er einen Ehering? Mist, darauf habe ich nicht geachtet, weil ich viel zu sehr damit

beschäftigt war, nicht zu hyperventilieren …

Dank meiner »tollen« Gabe beschränken sich meine Erfahrungen mit dem anderen

Geschlecht darauf, was ich in Büchern gelesen oder in Filmen gesehen habe, aber das ist

nicht weiter schlimm. Nahezu alles, was auch nur im Entferntesten mit Liebe zu tun hat,

schreckt mich ab. Ich werde vor allem im Sommer den ganzen Tag damit konfrontiert,

dass es so was wie die wahre Liebe nur in sehr, sehr, sehr wenigen Fällen tatsächlich gibt.

Keine Ahnung, warum die meisten Menschen trotzdem so versessen darauf sind und es

kaum ein Buch, einen Film oder sonst etwas gibt, wo Liebe keine Rolle spielt … Deshalb

mag ich Splatter- oder Zombie-Movies. Da sterben wenigstens alle, auch die ach so

Verliebten. Meistens müssen die sogar zuerst dran glauben.

Ein Klopfen an der Tür reißt mich aus den Gedanken.

»Ja?«, rufe ich halb ins Kissen.

Lumia steckt den Kopf herein. »Störe ich dich?«

Ich setze mich auf. »Sehe ich so aus, als würdest du mich bei irgendwas stören?«

Sie betritt mein Zimmer und schließt die Tür hinter sich. Danach bleibt sie mitten im

Raum stehen und wickelt sich eine Strähne ihres roten Haares um den Zeigefinger.

Als Familiar besitzt Lumia mehrere Erscheinungsformen: Zuerst wäre da ihre wahre

Gestalt, die in ihrem Fall einen stets brennenden Phönix darstellt. Sobald ein Familiar

einen Pakt mit einem Magiebegabten eingeht, erhält er außerdem eine weitere Form, um

sich besser in unserer Welt bewegen zu können. Bei sehr mächtigen Magiern wie meinen



Brüdern ist auch die zweite Gestalt ihrer Familiare etwas Besonderes, denn sie sehen fast

so aus wie Menschen. Aber eben nur fast, denn auch in dieser Form würde jeder, der ihr

gegenübersteht, sofort wissen, dass Lumia kein Mensch ist; spätestens, wenn er in ihre

Augen schauen würde, in denen ein unablässiges Feuer tanzt. Im wahrsten Sinne des

Wortes; ihre Iriden lodern in allen möglichen Rot-, Orange- und Gelbschattierungen.

Katies Familiar, die kleine Fee, besitzt jedoch keine andere Form als ihre

ursprüngliche, da Katie über keine besonderen Fähigkeiten verfügt. Allgemein treten die

Familiare in unserer Welt eher unscheinbar als Haustiere oder kleinere Begleiter in

Erscheinung. Lumia und Terra bilden da eine Ausnahme, was nur noch mehr die Macht

meiner Brüder hervorhebt.

Ist das nicht ätzend?

Auch wenn sie vielleicht so aussieht, ist Lumia keine Frau. Familiare sind empfindsame

Wesen, aber sie verfügen nicht über die gleichen Gefühle wie wir Menschen. Sie sind eine

Ansammlung von Elementarenergie und normalerweise leben sie in einer eigenen Welt.

Nur dank eines Pakts mit einem Magiebegabten können sie in unsere Welt wechseln.

Warum sie das überhaupt tun, weiß ich nicht. Ist mir auch egal, schließlich besitze ich

keinen Familiar, deshalb versuche ich auch, mir so wenig Gedanken wie möglich über sie

zu machen.

Lumias jetzige Erscheinung mag zwar darüber hinwegtäuschen, aber weder sie noch

Terra sind Menschen, auch wenn sie durchaus zu menschlichen Handlungen fähig sind –

mit fast allem, was dazugehört. Und ja, leider weiß ich das genau. Seitdem habe ich mir

abgewöhnt, ohne Anklopfen in fremde Zimmer zu platzen. Wie genau sie sich von uns

unterscheiden, weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass tiefer gehende Gefühle ein

Fremdwort für Familiare sind.

Lumia kommt zu mir und setzt sich in einigem Abstand auf die Bettkante. »Deine

Brüder machen sich Sorgen um dich.«

Ich schnaube und schaue demonstrativ an ihr vorbei. »Es ist Sommer. Da geht es mir

immer mies. Das sollten sie mittlerweile wissen.«

Schließlich ist das bereits der zehnte Sommer, den ich mit meiner Gabe durchleben

muss. Das erste Mal sah ich das Glimmen mit vierzehn. Auch bei meinen Brüdern

manifestierten sich ihre Kräfte während der Pubertät, das ist ganz normal. Sie sind beide

älter als ich und waren demnach früher dran. Ich hoffte während all der Zeit, dass ich



später auch etwas Cooles könnte. Die Macht über das Feuer besitzen, zum Beispiel. Und

dann sah ich dieses nervige Glimmen … Keine Flammen, die aus den Fingerspitzen

schossen. Keine Flutwellen, die ich kontrollieren konnte. Nicht einmal Gedankenlesen

war drin!

An denjenigen, der die magischen Gaben verteilt – vielen Dank auch!

»Weißt du …« Lumia beißt sich auf die Unterlippe. »Es ist ungewöhnlich für eine junge

Frau wie dich, dass sie keinerlei Interesse an … zwischenmenschlichen Beziehungen hat.«

Ich springe vom Bett auf und hebe beide Hände. »Wohohow, was wird das? Ich werde

mit Sicherheit nicht mit einem Familiar über solche Themen reden! Das geht sowohl dich

als auch meine Brüder überhaupt nichts an.«

»Ich wollte dir nicht zu nahe treten, Felicity«, sagt Lumia begütigend. »Wir dachten

nur, dass …«

»Nein, ihr habt überhaupt nicht gedacht«, unterbreche ich sie. »Mit mir ist alles in

Ordnung. Ich brauche weder die sogenannte Sorge meiner Brüder noch Beziehungstipps

eines Familiars, der nicht einmal weiß, wie man Liebe buchstabiert.«

»Auch wir Familiare haben Gefühle, die über das Körperliche hinausgehen«, verteidigt

sich Lumia, zieht dabei die Nase kraus und lässt die unzähligen kleinen Sommersprossen

über dem Nasenrücken tanzen. »Wir können sehr wohl etwas empfinden, wenn wir …«

Wie auf Befehl ertönen aus dem Nebenzimmer sehr eindeutige Geräusche, die

zweifelsfrei Zac und Terra zuzuordnen sind. Ich verschränke die Arme vor der Brust und

schaue Lumia abwartend an, doch sie weicht meinem Blick aus.

Empfindungen, ja klar! Dass ich nicht lache!

Wer kam eigentlich auf die glorreiche Idee, die verdammte Villa mit papierdünnen

Wänden auszustatten, durch die man sogar eine Maus niesen hören kann? Und warum

treiben sie es nicht in Zacs oder Terras Zimmer? Neben meinem liegt ein Gästezimmer.

Wahrscheinlich haben sie es mal wieder nicht bis ans Ende des Korridors geschafft …

Aber ich kann meinen Brüdern keinen Vorwurf machen. Abgesehen von dem mehr als

ansprechenden Äußeren von Lumia und Terra ist da noch der Umstand, dass ein

Magiebegabter mit seinem Familiar eine sehr tiefe Bindung eingeht, deren Umfang ich

ohne eigenen Familiar niemals verstehen werde. Ich sehe es selbst bei Katie und ihrer Fee,

auch wenn es sich bei der Beziehung der beiden um nichts Zwischenmenschliches

handelt wie bei meinen Brüdern. Zac und Cal wuchsen seit der Pubertät mit Terra und


